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 Wir gratulieren ganz herzlich  

  unseren Mitgliedern  

 nachträglich zum Geburtstag. 

 Frank Tiebel zum 60. 

 Thorsten Mai zum 60. 

 Volkhard Homann zum 80. 

    Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. 

  2. Tennisherren gewinnt Hallenstaffelmeister-
schaft 

von Nicolas Lehwald 
  Wie schon in der letzten 
  Ausgabe der SSV aktuell 
berichtet, musste die 2. Tennisher-
ren am letzten Punktspielwochenen-
de der Hallenrunde 2021/2022 noch 
um die Meisterschaft kämpfen. Tat-
sächlich wurde es ein Finale wie es 
spannender nicht hätte sein können. 
Der Tabellenerste aus Hildesheim 
gegen den Tabellenzweiten SSV 
Plockhorst.  

Beide Teams, bis dato ungeschlagen, 
standen sich nun in der Halle in 
Schwülper gegenüber. Hildesheim 
trat an mit einem Team aus sehr jun-
gen hochmotivierten Spielern, topfit 
und sehr gut im Training. Der SSV 

nun ja... bis auf Youngster Moritz 
Tiebel waren alle Spieler sehr 
"erfahren", jedoch nicht minder mo-
tiviert. 

Nicolas Lehwald und Jan Tiebel ge-
wannen ihre Einzel knapp aber den-
noch hochverdient! Moritz Tiebel und 
Hamed Sadegh pour Saleh lieferten 
sich hart umkämpfte Matches, konn-
ten jedoch leider beide die Einzelmat-
ches nicht für sich gewinnen. 

Nach diesen sehenswerten Spielen 
stand es somit 2:2 unentschieden. Es 
mussten also die Doppelmatches die 
Entscheidung bringen. Leider stand 
uns hier Hamed aus persönlichen 
Gründen nicht mehr zur Verfügung.  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj-u6-h_3hAhVFNOwKHdpTCmIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.blumenfee.de%2Ffruehling-blumen-online-versenden-blumenstrauss-fruehlingstanz.html&psig=AOvVaw0RPItwusw
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Marleen Hintze 

Auf dem Sieger-Foto von 
links: Moritz Tiebel, Jan Tie-
bel, Nicolas Lehwald und Ka-
pitän Simon Tiebel. Nicht auf 
dem Foto Hamed Sadegh 
pour Saleh und Thilo Trappe  

Altmeister Simon Tiebel, der nach 
seiner Rückenverletzung noch ein 
wenig Trainingsrückstand hatte, 
musste somit einspringen. Nach lan-
ger taktischer Überlegung wurden 
die Doppel aufgestellt und es spiel-
ten Nicolas Lehwald / Moritz Tiebel 
und Jan Tiebel / Simon Tiebel gegen 
die jeweiligen gegnerischen Doppel. 

Um ehrlich zu sein, rechneten wir 
intern nicht damit gegen die starken 
jungen Spieler aus Hildesheim die 
Doppel gewinnen zu können, aber 
das haben wir den Hildesheimern 
wohl vergessen mitzuteilen. Alle 
Plockhorster Spieler spielten leiden-
schaftliches annähernd perfektes 
Doppel-Tennis und der mitgereiste 
Hildesheimer Trainer wurde zuse-
hends nervöser und seine Gesichts-

züge versteinerten sich im Minuten-
takt denn… beide Doppel wurden 
vom Team SSV nach an Spannung 
und Dramatik nicht zu überbieten-
den Matches im entscheidenden 
dritten Satz, der als Match Tie Break 
ausgespielt wurde, gewonnen! 

Somit war am Ende dieses aufregen-
den Tages klar: der SSV PLOCKHORST 
GEWINNT DIE STAFFELMEISTER-
SCHAFT! 

Wie es sich gehört, wurde dies am 
Abend bei optimal abgehangenem 
Bratgut sowie gekühlten Getränken 
ausgiebig gefeiert.  

Zum Team gehören: Nicolas Lehwald, 
Jan Tiebel, Hamed Sadegh pour 
Saleh, Simon Tiebel , Moritz Tiebel 
und Thilo Trappe. 
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750 Jahre Plockhorst – 4. April 2022 

   Das Jubiläumsjahr 
   hat für uns begon-
nen. Trotz scheußlichem Wetter ha-
ben sich am 4. April 80 Gäste zusam-
mengefunden, um den Eichenplatz in 
der Dorfstraße von Pastorin Bart-
kowski und Pastor Chmielewski tau-
fen zu lassen. Der Platz wurde vom 
Ortsrat als Fahrradrastplatz mit Sitz-
gruppe und Infotafel ausgestattet. 
Ein schönes Geburtstagsgeschenk für 
das Dorf, das hoffentlich rege Nut-
zung findet.  

Mit Musik von ehemaligen Spielern 
des „alten“ Spielmannszuges ging es 
zur eigentlichen Feier auf Freunds Hof 
unter den regensicheren Schauer, wo 
die Freiwillige Feuerwehr Plockhorst 
für Wärme aus Feuertonnen und Sitz-
gelegenheiten gesorgt hatte. Zu Brat-
wurst und Glühwein gab es Histori-
sches zu hören. Auch unser Gemein-
debürgermeister Tobias Faust hat es 
sich nicht nehmen lassen, ein paar 
Grußworte an die Gäste zu richten 
und ein „flaches“ Geschenk zu über-
reichen. Das für Spenden aufgestellte 
Sparschwein war erfreulicherweise 
gut gefüllt und es können 260 Euro 
an die Ukrainehilfe überweisen wer-
den. Herzlichen Dank an alle Spen-
der. 
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Die Dorfführung ist wegen des 
Wetters leider ausgefallen, es gibt je-
doch die Möglichkeit individuelle Füh-
rungen zu vereinbaren 
(freund.plockhorst@web.de) oder 
sich für Ostermontag vormittags zur 
Führung anzumelden. Die Dorffüh-
rung dauert ca. 2 Stunden und es wer-
den Anekdoten und spannende Ge-
schichten aus der Ortsgeschichte er-
zählt. Außerdem wird eine Fahrrad-
führung in die Plockhorster Feldmark 
zu den Themen Landschaftsschutzge-
biet Erseaue, Kiesabbau 1936, Torfab-
bau 1948 usw. angeboten. 

Am Plockhorster Geburtstag begann 
der Verkauf der neuen Chronik „100 
Jahre Plockhorst“, darin nimmt der 
SSV Plockhorst allein etwa 50 Seiten 
ein. Das Buch mit 460 Seiten ist bei 
Silke Freund für 20 Euro zu bekom-
men. 

Ein weiteres Geschenk an das Dorf ist 
die Ortstafel an der Kapelle. Hier wa-
ren Rainer Scholz, Roland Toll, 
Joachim Freund und Florian Krasnic 
besonders aktiv und haben das Gerüst 
für das Jubiläumsschild gebaut und 
aufgestellt. 

Als nächste Veranstaltung im Jubilä-
umsjahr ist für den 28. Mai ein 
Dorfflohmarkt in Planung. Wer seinen 
Stand noch nicht angemeldet hat, 
sollte das schnellstmöglich bei Günter 
Scharfschwerdt nachholen  

Silke Freund und Angelika Scharfschwerdt 

mailto:freund.plockhorst@web.de
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Gesammeltes Geld aufgeteilt 

Da ein Schallschutz in der Sporthalle 

aus statischen Gründen vom Land-

kreis Peine nicht genehmigt und so-

mit nicht durchgeführt wurde, hat 

sich der Fanfarenzug Plockhorst dafür 

entschieden, dass das seinerzeit 

durch ein Konzert dafür gesammelte 

Geld aufgeteilt wird. Zu gleichen Tei-

len erhielten die Schule, der Kinder-

garten und die Jugendfeuerwehr ei-

nen Obolus. 

1. Frühschoppen des OFFIZIERS-Corps  

Am Sonntag, 27.03.22 veranstalteten 
wir erstmalig wieder unseren Früh-
schoppen. 

Nach den Geburtstagsehrungen und 
der Verlesung des letzten Protokolls 
gab Hartmut 
Pabst einen 
kleinen Kassen-
bericht ab. An-
schließend in-
formierte Fritz 
Steinfadt über 
den Stand zur 
diesjährigen 
Schützenfestsi-
tuation. Die Schaustellerverträge sind 
unterschrieben, Musik gibt es mit ei-
nem DJ. Statt eines Bürgerkönigs wird 
mit Beteiligung des Ortsrates ein Jubi-
läumskönig mit 2-jähriger Amtszeit 
ausgeschossen. Da wir immer weni-
ger aktive Schützen sind und dies 

nicht nur uns passiert, haben wir uns 
mit Wehnsen in Verbindung gesetzt. 
Vielleicht weckt eine größere Truppe 
in Zukunft mehr Interesse.  

Hauptaugenmerk war dann aber das 
Ausschießen des 
Osterpokals. Dies 
erfolgte traditions-
gemäß mit der 
Armbrust.  

Den 1. Platz beleg-
te Siegfried Krüger 
mit 29 Ring. 

Der 2.Platz ging an 
Fritz Steinfadt mit 28 Ring. 

Mit Gratulation an den Gewinner und 
der mit der Hoffnung in Zukunft wie-
der regelmäßige Treffen zu veranstal-
ten, beendeten wir gegen Mittag die-
sen Frühschoppen. 

Werner Danziger 
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Wir gratulieren ganz herzlich unseren Mitgliedern  

 

 Ronja Puschmann 
   und 

 Sven-Christian Hacke 

  
zu ihrem 18. Geburtstag. 

    
  Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. 

Müll in der Landschaft 

Bei schönstem Frühlingswetter trafen sich 

viele Erwachsene sowie Kinder und Jugendli-

che, um im und um das Dorf den Müll einzu-

sammeln. Es ist schon erstaunlich, was da 

alles zusammen kommt. Herzlichen Dank an 

alle Sammler, insbesondere an die Jugend-

feuerwehr, die mit großem Eifer bei der Sa-

che war.  
Günter Scharfschwerdt 
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Trainer der 2. Fußball-Herren verlässt den Verein 

   Nach drei Jahren  
  verlässt uns im Sommer 
Krystian Sobina, Trainer unserer 2. 
Herren im Fußball, um sich neuen Her-
ausforderungen zu stellen.  

Mit Krystian ver-
lieren wir einen 
sehr engagierten 
Trainer unserer 
zweiten Mann-
schaft, dem mit 
seinen Jungs 
2021 der Auf-
stieg in die zwei-
te Kreisklasse 
gelungen wäre, 
hätte die Pande-
mie diese guten 
Voraussetzun-
gen nicht zunich-
te gemacht. Die 
Saison wurde 

bedauerlicherweise aufgrund der da-
maligen hohen Inzidenz abgebrochen.  

Zu diesem Zeitpunkt behauptete er 
mit seiner Mannschaft den ersten 
Platz in der 3. Kreisklasse Nord. 

Wir wünschen 
Krystian für seinen 
Werdegang alles 
Gute und hoffen, 
ihn das eine oder 
andere Mal auch in 
Zukunft auf unse-
rem Sportgelände 
begrüßen zu kön-
nen.  

Michaela Marks 
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder 
 

Julian Wolters (Tennis) 
Wolfgang Habermann (Tennis) 

 

Herzlich Willkommen und eine schöne Zeit bei uns. 

 

 

Impressum 

Redaktion, Anzeigen und Layout 

Angelika Scharfschwerdt V.i.S.d.P. 

Tel: 05372 958200 oder 0151 67338794 

Email: angelika.scharfschwerdt@gmx.de oder vorstand@ssvplockhorst.de 
Im Internet: www.ssvplockhorst.de 

Druck: Wir machen Druck.de 

   Vereinsheft 
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Neuer Bürgerkönig/in 2022 

   Die Vorbereitungen 
   für unser Schützen
   fest laufen. Hoffen 
   wir mal, dass uns 
die Corona-Entwicklung nicht doch 
noch einen Strich durch die Rech-
nung macht. 

Am 25.03.2022 trat der Bürgerrat zu 
einer außerordentlichen Versamm-
lung zusammen, um über die Amtspe-
riode der künftigen Majestät/in zu 
befinden. Da meine Amtszeit sich nun 
schon coronabedingt auf 6 Jahre aus-
geweitet hat, wurde durch den Bür-
gerrat einstimmig entschieden, dass 
die neue Regierungszeit meines/r 
Nachfolgers/in zwei Jahre dauern soll, 
unter unveränderten Rechten und 
Pflichten. Danach wird man dann wie-
der den alten 4-Jahresrhythmus auf-
nehmen.  

Da unsere diesjährige Majestät im Jahr 
des 750-jährigen Jubiläums der Ort-
schaft Plockhorst ausgeschossen und 
gleichzeitig auch fünfzig Jahre nach 
dem ersten Bürgerkönig gekürt wird, 
wurde ferner beschlossen, ihn/sie als 
Jubiläums-Bürgerkönig/in zu prokla-
mieren. 

Bleibt nur zu hoffen, dass wir unser 
Schützenfest dieses Jahr wieder feiern 
dürfen, wenn auch mit der einen oder 
anderen Einschränkung. 

 

Herzliche Grüße 

 

Euer Bürgerkönig 

Hartmut Pabst 
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